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Beschreibung eines Druckregulators *) ; 
von Lothar Meyer. 

(Eingelaufen den 23. October 1872.) 

Hierzu Tafel 11. 

Die Bestimmung des Siedepunktes bei dem Drucke einer 
Atmosphere bleibt immer, wie niitzlich sie auch sein mag, nur 
eine einseitige und unvollstiindige Losung des allgemeinen 
Problemes, die Abhangigkoit der Dampfspannung von der 
Tempcratur zu bestinimen. D a b  die vollstandige Losung dieses 
Problemes bis jetzt nur fur eine grringe Anzalil von Stoffen 
durchgefuhrt worden ist , riihrt ohne Zweifel vorzugsweise 
daher, dafs es nacli den gebrauchlichen Methodeii sehr vie1 
leicliter ist, den Siedepunkt bei dem gegebenen Druclie einer 
Atmosphare, als bei vcrsclriedcnen, genari zu messcnden Driicken 
zu beslimmen. Bei der grofsen, tliglicli wachsenden Zahl be- 
kannter cliemischer Verbindungen, deren Siedepunkt bestirnmt 
werden kann , erscheint es aber kauin niiiglich, dafs einige 
wenige Forscher, die sich mit der Untersuchung der Abhan- 
gigkeit der Dampftension von der Temperatur beschaftigen, 
das vorhandene Material bewaltigen sollten ; es ist vielmehr 
im hoclisten Grade wiinsclienswerth, dafs jeder Cheniiker, der 
cine neue Verbindung darstellt, sich nicht damit begnuge, den 
Siedepunkt bei dem zufiillig Iierrschenden Atniospharendrucke 
zu bestinimen, sondern denselben auch bei einer Reihe ande- 
rer, systematisch ausgewahlter Driicke erinittele. Erst wenn 
dieses allgemein gescliieht, werden wir die Ablringigkeit der 
Fliich tigkeit der cheniischen Verbindungen von ihrer Zusanirnen- 

*) Derselbe wurde im Juli dieses Jahres von mir der chemischen 
Section der Nnturforscherversammhmg in Leipzig vorgezeigt. 
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setzung vollstandig erkennen kiinnen. Datnit aber die Be- 
stiinmung des Siedepunktes bei verschiedenern Druke allgernein 
ublich werde , ist zunachst erforderlich , dafs die Methoden 
zur Bestirnrnung desselbeti eben so leiclit und bequern gemacht 
werden, wie es die gebrauchliche Siedepunktsbestitnmung ist. 
Diese Erwagung veranlafst rnich , nachstehende Beschreibung 
eines Apparates zu veroffentlichcn , welcher den Siedepunkt 
fiir jeden Druck unter aker Atmosphare mit grobter Leich- 
tigkeit zu bestirnrnen erlauht. 

Das Princip dieses Apparates ist selir einfach. Mittelst 
der Butisen’schen Luftyrtrnpc wird aus der Vorlage des 
luftdicht hergestellten Destillirapparates die Luft ausgepurnpt 
und durch cine zwisclien Destillirapparat rind Purnpe einge- 
schaltete Vorrichtung bewirkt , dafs , sobald der gewunschte 
Druck erzeugt ist, die Wirkung der l’umpe aufhort, aber so- 
gleicli wieder eintritt, sobald der Druck sich zu verandern 
beginnt. Diese Vorrichtung, deren glaserne Theile rnir Herr 
Dr. H e i n r i c h  G e i f s l e r  in Bonn mil bekannter Kunstfertig- 
keit hergestellt hat, ist auf Taf. 11, Fig. 1 und 2 abgebildet. 
Sie besteht in der Hauptsache aus zwei durcli iiieinander ge- 
schliffene Ansiitze cornrnunicirendetr , gegen l Meter langen, 
senkrecht aufgestellten , Quecksilber enthaltendeii Glasrohren, 
A und B, deren eine, A ,  Luft iit den Apparat eindringen 
lafst, sobald der Druck in dernselben unter die bestirntnte 
Grenze sinkt, wahrend gleichzeitig die andere, B, die Verbin- 
dung mit der Pumpe unterbricht und aufserdem zur Messutig 
des Druckes dient. 

Beide Riiliren haben irn oberen Theile etwa 20 MM. lichte 
Weite ; A ist itn unteren Theile etwa 7 bis 8 MM., B nur 
3 MM. weit. A hat irn oberen Tlieile zwei Seitenansatze, deren 
einer i n  einen entsprechenden Seitenansatz von B eingeschliffen 
ist, wahrciid der andere durch einen sehr dickwandigen, zwei 
bis drei ,l.Iillirnetcr weiten Gummischlauch mit einer in die 
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Vorlage des Destillirapparates luftdicht eingesetzten , min- 
destens 3 MM. im Lichten weiten Glasrohre verbunden wird. 

In das obere Ende von A ist ein oben und unten offenes, 
etwa 1,5 bis 2 MM. weites Trichterrohr so eingelbthet, dafs 
sein unteres, schrag abgeschliffenes Ende nahe iiber dem 
unteren, in einen Halin auslaufenden Ende von A niundet. 
Das obere Ende des Trichterrohres wird fur gewohnlich durch 
einen weichen Gurnrnipfropfen verschlossen , in welcliem ein 
kurzes, in eine feine Spitze ausgezogenes, unten und oben 
offenes Glasrohrchen steckt. 

In das obere Ende von B ist das im uriteren Theile 6 bis 7, 
irn oberen 25 bis 30 AIM. weite Glasrohr C so eingeschliffen, 
dafs sein unteres, schrag abgeschliffenes Ende etwa 20 AIM. 
von dem engen Theile ron R entfernt bleibt. Der untere 
engere Tlieil von C enthalt eine Spirale aus Platindraht; der 
obere weitere endet in einen tnit Schlauchansatz versehenen 
Glashahn, der nach unten durcli ein etwas gebogenes, etwa 4 MM. 
weites, in  das Lumen von C;' hineinragendes Glasriihrchen mit 
C cornniunicirt , nach oben aber durch einen dickwandigen, 
1 his 2 MM. weiten Gumntischlauch niit der Bu n s  e n 'sclien 
Pumpe in Verbindung gesetzt wird. Die oberen Enden 
yon A und B sowie das untere von C sind in Fig. 2 in 
halber naturlicher Griifse dargestellt. 

Das untere Ende von B corntnunicirt durch einen 1,5 
bis 2 1131. weiten Guniniisclilauch von 3 MN. Wandstarke riiit 
dem unten und oben offenen, 20 XU. weiten, eine bestininite 
stets gleichbleihende Quantitat Quecksilber enthaltenden Glas- 
gefafse Q. 

Die Rohren A und sind auf passend ausgeschnitlenen 
Holzklotzchen durcli Gurnmiringe oder fcdernde dunne Messing- 
bleclie in einern senkrecht hangenden, verschliefsbaren Wand- 
schrankchen befestigt, in welcliein das Gefiifs Q dicht neben 
13 zwischeii Coulissen rnittelst einer iiber zwei Rollen gehen- 
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den Schnur beliebig auf und ah bewegt und durch eine aufsen 
angebrachte gew6hnliche Rouleauschnurklemnie K in jeder 
Lage festgehalten werden kann. Auf der Coulisse zwischen 
B untl Q ist ein lnilliiiieterniafsstab angebracht, der aus Pa- 
pier hergestellt sein kann, wenn man nur Sorge tragt, das 
Klebemittel nicht auf das Papier, sondern auf das Holz zu 
streiclien und das Papier rasch unzudrucken, ehe es sich durch 
Befeuchturig dehnt. Der Nullpunkt der Scala liegt am oheren 
Ende genau in der Hohe, welche die Quecksilberkuppe ein- 
nirnnit, wenn sie die untere Oeffnring von C gerade sperrt. 
Auch neben A ist ein Rtafsstab angebracht, der aber nur 
in Centimeter getheilt zii sein braucht, uad deasen Nullpunkt 
am untere?~ Entle liegt in ungefiihr gleicher Hiilie mit der 
unteren Miindung der in A eingclothetcn Trichterriihre. 

Auf der Innenseite der Schrankthiir bringt man zweck- 
mafsisig zwei Holzkliitzchen, c, c, an ,  auf welche das Rohr C 
beim Transporte des Apparates mit zwei Gummiringen sicher 
befestigt werden kann. Die Wand des Schrankes hat drei 
Durchbohrungen, fur das Rohr C, fur den v o n A  zum Destil- 
lirapparate gehenderi Schlauch und fur die das Gefafs Q tra- 
gende Schnur. 

Uni nun mittelst dieses Regulators in einem Destillirappa- 
rate Coder irgend eineni anderen geschlossenen Raume) einen 
Druck von bestinimter Griifse hervorzubringen und constant 
zu erhalten, wirtl zunachst der Destillirayparat , dessen Theile 
naturlich vollkornmen luftdicht niit einander verbunden werden, 
vollstandig btschickt und seine Vorlago mit dem Gefafsc A 
verbunden. In letzteres wird durcli das Trichterrohr SO vie1 
Quecksilber eingegossen, dafs die Hijhc desselben dem Unter- 
schiede des zu erzeugenden Druckes von dem augenblicklich 
lierrschenden Atmosphiirendrucke naliezu gleich kommt. Will 
man z. B. bei 500 MM. deslilliren, wallrend der Barometer- 
stand 755 MM. betragt , so giefst man Quecksilber bis zur 
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Hijhe von 755 -. 500 = 255 MM. ein. Das Quecksilber- 
gefafs Q wird gesenkt, so dafs die untere Mundung von C 
frei bleibt, das obere Ende von C rnit der B u n s  en'schen 
Wasserluftpurnpe verbunden und diese in Thiitigkeit gesetzt. 
In  dcin Mafse nun, als der Apparat ausgepurnpt wird, druckt 
die Luft der Atrnosphare das Quecksilber in der Trichterrohre 
in A nieder, urn schliefslich, sobald der gewunschte Druck 
erreiclrt ist, durch das Quecksilber in A einzudringen und 
dadurch jede weitere Vcrminderung des Druckes zu verhin- 
derrr. Damit die Luft nicht zu gewaltsani eindringe und das 
in A befindliclie Qurclisilber ernporschleudere , ist auf das 
Trichterrohr der Pfropfen mit der fein ausgezogenen Glasriihre 
aufgesetzt, welche eine allzuschnelle Einstrbmung verhindert ; 
aufserdern kann die Wirliung der Punipe, wenn nbthig, durch 
eine an  den zu derselben fulirendeii Schlauch gelegte D e s a g a'- 
sche Klemnischraube D, die ich in  nieinttr Dissertation .die 
Gase des Blutes' , S. 5, beschricben und abgebildct. hahe *), 
gemiifsigt wertlen. 

Sobald die Luft durch das Quecksilber in  A einzustroinen 
heginnt, hebt inan das Quecksilbergefafs Q so weit, dafs das 
Queclisilber in B gewde die untere OeKnung von C' abschliefst 
und  beginnt die Destillation. Durch dit! Daitipfbiltiung irn 
Destillationsgefiifse steigt jetzt der Druck irn ganzen Apparate 
wieder etwas; dadurch wird das Quecksilber in B abwarts 
gcdriickt, so dafs jetzt wieder Luft durch c' zur P u m p  ent- 
weichen kann, bis der riclitige Druck wieder hergestellt ist. 
Dieser bleibt jetzt ganz constant; denn sobald er zu klein zu 
werden beginnt, dringt Luft in A ein, sobald er zu grofs 

") Auch II e n 1  e und P f e u f f e r  , Zeitschrift fur rationelle Mudicin 
1857, N. F. Bd. 8 ,  Heft 2 ,  S. 260 und Taf. VI, Fig. 2. Siehe 
auch Preisverzeichnifs der B u n E e n 'schen Apparate von P. De 6 a ga, 
Universi~tsmechanikus in Heidelberg, von 1870, S. 13, Nr. 1048. 

20 * 
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wird, entweicht Luft aus B zur Pumpe. Am Zweckmafsigsten 
ist es, den Gang des Apparates so zu reguliren, dafs fortwah- 
rend ein langsamer Luftstrom durch A, B und C zur Pumpe 
geht. Dieser hebt dann das Quecksilber im engen Theile von 
C einige Centimeter empor, um neben demselben, von der 
Platinspirale gefiihrt, hinauf zu dringen. Ohne letztere wiirde 
das Quecksilber gewaltsam emporgeschleudert werden. Ich 
habe urspriinglich, damit dasselbe nicht bis an den Hahn ge: 
lange, das Rohr C von fast Barometerlange herstellen lassen, 
durch den Gehrauch aber gefunden, dafs dieses, wenn man 
die Wirkung der Pumpe hinreichend niafsigt , vollkomnien 
dberfliissig ist. Zur grofseren Sicherheit kann man in den 
zur Pumpe fuhrenden Schlauch eine Kugelriihrc R einschalten, 
in welcher etwa durch c‘ hinaufgeschleuderte Quecksilber- 
tropfen sich sammeln. 

Zur Messung des so erzeugten Druckes dieneii die bei- 
den GefaKse H uiid &, deren am Mafsstabe unmittelbar ab- 
zuleseiide Kiveaudifferenz , voin Baro meterstande abgezogen, 
den im Apparate herrschenden Druck ergiebt. Es geniigt in 
der Regel, diesen Druck auf etwa 1 MDI. genau zu messen, 
da die bei unseren gewohnlichen Siedepunktsbestimrnungen 
unvermeidliclien Fehler in der Messung der Teinperatur in 
den nieisten Fallen Unterschieden von inehreren Millimetern iin 
Drucke entsprechen. Die Reduction der Quecksilberhohen auf 
Oo ist dagegen in der Regel unerlafslich. 

Nach dein angcgebenrn Vcrfahren Iafst sich der Druck 
beliebig lange constant erhalten, so wie durcli Eingiefsen von 
Quecksilber in A oder Ablassen desselben leicht und schnell 
reguliren. Da niit der Aenderung des Druckes aricli der 
Dampf sehr rascli seine Teniperatur wechselt, so kann wan im 
Laufe einer Stunde sehr leicht die Siedepunkte einer Substanz 
fur vier bis sechs verscliicdene Driicke bestinimen. 1st also 
in einem Laboratoriwn der Apparat ein fur allemal hergestcllt, 

M e  y e r ,  Beschrez’bung 
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so kann in allen Fallen, in welchen bislicr der Sicdepunkt fur 
den gerade herrschenden Barometerstand bestimint wurde, niit 
einer fast verschwindend kleinen Miihe derselbe auch fur eine 
ganze Rcihe von geringeren DrDcken bestiinmt werden. 

Die Verbindung des Regulators mit dem Destillirapparate 
darf nicht zu eng sein, damit der Druck auch bei rascher 
Danipfbildung sich sofort ausgleichen kann. Der Destillir- 
apparat is1 so einzurichten, dafs das Thermometer sich ganz 
i m  Dampfe befindet, da bekanntlich die Correction fur den 
niclit erhitzten Tlieil des Fadens sehr unsicher ist und jeden- 
falls fur jedes einzelne Tliermonieter experimentell bestinimt 
werden inufs , weiin sic einige Zuverlassigkcit erhalten soll. 
Bei schwer fluchligen Substanzen hullt man zweckniafsig den 
das Thermometer enthaltendcn Aufsatz init cinein schlechten 
Warineleiter ein oder unigiebt den Kolben samint Aufsatz mit 
einein Blechmantel, durch welchen die von der Lampe kom- 
menden heifseii Gaserempo stroinen. Es gelingt alsdann leicht, 
aoch bei schwer fliichtigen Stoffeii den Aufsatz ganz mit 
Dampf zu erfiilleii. Bei leicht fliichtigen Substanzen anderer- 
seits mufs man fur sehr gute Kuhliing, besonders auch dcr 
Vorlage sorgen und darf die Destillation nicht in einem Raurne 
vornehinen, dcssen Teniperatur dem Siedeprinlite der unter- 
suchten Substanz sehr nahe kommt. Die constantesten Re- 
sultate erhalt man, wenn die Siedetemperatur und die Tem- 
peratur des den Destillationsaufsatz umgebenden Rauiiies in 
einem solchen Verhaltnisse stehen, dafs sich zwar ein Theil 
des Dampfes iin Aufsatze verdichtet, der grofsere Theil aber 
in den Kiililer eintritt und dort condensirt wird, so dafs eine 
rasclie Destillation stattfindet. Hat man sehr wenig Substanz, 
so liann man allenfalls auch am umgekehrten Kchler destilliren, 
mufs aber auch dann natiirlich fiir eine reicliliche Dampfenl- 
wickelung Sorgc tragen. 
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Zur Prufung des Verfahrens habe ich fur Wasser, Alkoliol 
und Schwefelkohlenstoff die Siedepunkte bei einer Reihe ver- 
schiedeiier Driicke bestirnnit. Der Alkohol war erst iiber 
Kalk, dann iiber Natrium frisch destillirt worden, der Schwefel- 
kohlenstoR mit Nalronlosung geschubtelt , uber Clilorcalcium 
gestellt und dann destillirt. Er war vollkornrnen farblos und 
hatte einen rein atherischen Geruch. 

Zur Messung der Ternperatur diente ein von Herrn Ch. F. 
G e i fs 1 e r i n  Berlin bezogenes, in Zelintelgrade getlieiltes Sor- 
maltherrnometer, dessen Caliberfehler so gering sind , dafs sie 
nicht beriicksichtigt zu werden brauchen. Nullpunkt und 
Siedepunkt habe icli neu bestirnmt und die durch die Ver- 
schiebung derselbeii nach aufwarts nothwendig gewordene, 
--0,4(' betragende Correction i n  Anwendurig gebracht. 

Ini Siedegefiifse befand sich eine reichlichc! Nenge von 
Platinstiickchen, uin eine gleichforniige Dampfentwickelung zu 
erzeugen. 

Nactisteliende Tabelle enthalt die Ergebnisse der rnit diesen 
drei Stoffcn angestellten Beobachtungen. Die erste Colurnne 
entlialt die Angabe der untersucliten Substanz, die zweite 
den Barometerstand H, die dritte die Niveaudifferenz h des 
Quecksilbers in den Gefafsen B rind Q ,  beide geiness.cn bei 
der gerade herrschenden Teinperatur von etwa 20" C. ; die 
vierte Columne giebt die Differenz beider Grofsen B-h, die 
fiinftc unter Po tlieselbe reducirt auf Oo, also den im Apparate 
herrschenden Druck , gernessen durch eine Quecksilbersaule 
von 0 0 ,  die sechste den bei diesern Drucke beobachteten Siede- 
punkt T, die siebentr den von R e g n  a u l  t fur denselben 
Druck gefundenen Siedepunkt T,, entnomrnen aus der von 
R e g  n a u I t gegebenen graphischen Interpolatiorr *) und end- 
lich die letzte die Differenz T-TK. 

") Relation des expkiiences etc., tom. 1, pag. 574-581, planche 8. 
Paris 1847. 
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Tx * T-TE 

Die Uebereinstimiriung mit R egn a u 1 t's Bestimniungen 
ist eine sehr nahe; doch fdlt sogleicli aiif, dafs die rneinigen 
fast alle etwas niedrigere Siedepunktt! geben. Da die durch- 
schnittliche Abweichung 0,4O bis 0,5O betragt, also der Correc- 
tion des Thermometers gerade gleicti ist, so konnte man bei 
oberflachlicher Betrdchtung auf die Vermuthung komrnen, jene 
Correction sei irrthlimlich bestiriirnt worden. Davon kann 
indessen keine Rede sein; vielmelir liegt, wie aus den Wer- 
then der Dill'erenz T-TR leicht ersichtlich ist, dcr Grund der 
Abweichung in dem Einflusse der den Apparat uingebenden 
Luft. Jene Differenz ist fast durchweg urn so grofser, je 
hiiher der Siedepunkt uber der Trmperatur der Luft liegt, 
welclie bei diesen Beobaditungen ctwa i9O C. betrug. In den1 
letzten Versuche niit Schwefelkohlenstoff wurde sogar der 
Siedepunkt urn 0,5O zu hoch gcfunden, niinilicli zu 20,O statt 
19,5O C., weil ein Warineverlust an die umgebende Lull von 
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derselben Teniperatur niclit stattenden konnte , und in Folge 
dessen eine geringe Ueberhitzung des Dampfes eintrat. 

Dieser Fehler der Bestimmungen ist aber nicht der hier 
vorgeschlagenen Methode, sondern uberhaupt unseren gewohn- 
lichen Sietlepunktsbestimtitungen in Kolben niit verhaltnifsiniifsig 
nicht sehr weiten, daher der Abkulilung stark ausgesetzten 
Aufsatzen eigentliiimlicli. Da eine genaue Controle der Ther- 
nionietrr bekanntlich nicht in allen chemischen Laboratorien 
unbedingte Regel ist, die meistcti Thermoineter aber sehr bald 
etwas zu hocli zeigen, so mogen bei manchen der veroffent- 
licliten Siedepunlctsbe:itirriinungen beidn Fehler sicli naliezu 
conipensirt haben. Den Einflufs des Warmeverlustes nach 
aufsen liann inaii loicht in der oben angegebenen Weise be- 
schrinken ; iliri ganz zu beseitigen ist nnr da moglich , wo 
erhebliche Quaiitititen der zu untersuchenden Substanz zur 
Verfiigung stchen, und erfordert jedenfalls besondere Vorrich- 
tungen. Da es bei unsereii Sit'depunlitsbt.stiirilrlungel1 sicli 
nieist nur u m  relative Wertlie Iiandelt und Fehler von einem 
halben Grade oft ganz unwmneidlicli sind, so wird man in 
der Regel bei dein iibliclien Verfahren bleiben kiinnen. Es 
scheint niir aber wunschenswerth, dasselbe durcli Anwendung 
des hier beschriebenen Apparates so zu vervollstandigen, dafs 
der Einflufs des Druckes auf den Siedepunkt jeder Substanz 
wenigstens innerhalb nicht gar zu enger Grenzen ermittelt 
werde. 

Herr Dr. P a u 1 H a  s s e 1 11 a r t h , Assistent am hiesigen 
Laboratoriuin , ist gegenwartig mit Bestiininungen dieser Art 
bcschaftigt. Es wurde mir sehr angenchm sein, wenn die 
Herren Fachgenossen mir schwieriger zu erlangende cheniisch 
reine Substanzen, in deren Besitz sie sicli befinden, zur Be- 
nutzung bei dieser Arbeit anvertrauen wollten. Ich mache 
inich gern anheischig, dieselben nach geschehener Bestiniinung 
der Siedepunkte unversehrt zuruck zu liefern. 
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Bei tier Einfachheit und leichten Handhabung des Appa- 
rates diirfte sich iibrigetis dessen Einfuhrung in die verschie- 
denen La boratorien einpfehlen. Herr Dr. H e i n r i c h G e i fs 1 e r 
in Bonn ist erbotig, aufser den glasernen Theilen des Appa- 
rates auch das Schriinkchen nebst allem ZubehBr zu liefern. 

C a r l s r u  he, im October 1872. 

Nachtragliche Bemerkung iiber das Meteor- 
eiseri von Ovifak. 

Von den1 merkwiirdigeu Eisen von Ovifak in Gronland 
ist auch yon H e m  1) a u b r k e eine Analyse getnacht und rnit 
selir interessanten Benierkungcn iiber die Natur und den 
Urspruttg dieses Eisens an1 24. Juni und 29. Juli d. J. in 
den Coiriptes rcndus mitgetheilt worden. Er hat den unge- 
wdiniichen Sauerstoffgehalt desselben bestitigt, das heifst be- 
statigt, dafs es einen grofwi Theil dcs Eisens in] oxydirten 
Zustand enthalt ; aber in Hetreff der yuantitativen Verhlltnisse 
weichen seine Resultate von den von inir gcfundenen *), 
namentlich in  den Zahlen fiir den Eisengehalt, so sehr ab, 
dafs diese Abweichung, die Herr D a u b r 6 e ,  wie es scheint, 
aus riicksichtsvoller Hoflichkeit mit Stillschweigen iibergeht, 
weder auf Seiten eines so ausgezeichneten Analytikers , noch 
auf meiner Seite in einer fehlerhaften Bestimmung iliren Grund 
haben kann. Sie ist aber einfacli daraus zu erklaren, dafs 
wir zwei verschiedene Eisen zur Analyse genomnien haben. 

*) Diese Annalen 168, 247. 




